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oder in denen Förder- und Grundschulkinder in einer Schule für alle gefördert werden, ist die
innere Differenzierung unerlässlich.
Dabei ist es für den Unterricht besonders hilfreich, wenn man einerseits an einem gemeinsamen Thema arbeiten kann, andererseits aber unterschiedlich anspruchsvolle Herangehensweisen geboten bekommt, um dieses Ziel zu erreichen.
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In diesem Geschichtenheft habe ich versucht, das Unterrichtsprinzip der Binnendifferenzieterschiedlic
rung aufzugreifen. Die folgenden Krimi-Lesetexte sind in zwei unterschiedliche
Schwierige Schüler
Schüler beim Lesen abwechseln
keitsstufen eingeteilt, sodass sich stärkere und schwächere
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erschließen sich
s
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ekannt, ergibt
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n
M
sam eine Geschichte. Ist der Inhalt erst einmal
auch die Möglichkeit, die Rollen zu tauschen.
ei Arbeitsblätter
Arbeitsblätter mit
m unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen
Schwierigkeit stufen
Zu jeder Geschichte wurden zwei
eseverständnis auf zwei
z
enen Niveaus
veaus gefördert wird.
wi Ein
entwickelt, sodass das Leseverständnis
verschiedenen
is für das gemeinsame
ge einsa
Aufgabenty
ypen sind insgeweiteres Arbeitsblattt ist
Lernen gedacht. Die Aufgabentypen
ass die unterschiedlichen
untersc
zbere
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che nicht
n
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ult werden.
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S
beim gemeinsamen Lesen.
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Das schlechte Gewissen

Heute war schon nach der 3. Stunde Sch
Schulschluss.
ulschluss.
Frau Freitag war krank. Der Kunstunterricht
unstunterricht fiel a
aus.
Emil war froh darüber. Er mochte
mochte Kunst nic
nicht.
Vielleicht
ielleicht lag es
e daran, dass er imme
immer
err seine
sei
Sach
Sachen vergaß.
Sein Zeichenblock
bloc war sc
schon
hon seit Wochen leer.
Der Malkasten
D
en w
war schmutzig, die F
Filzstifte ausgetrocknet.
Er bes
besaß nur noch einen roten, ein
einen
en gelben und einen blauen Buntstift
und die waren
en stumpf. Den
D
Anspitzer hatte Emil verloren.
„Schade, heute
e ist ke
kein
in K
Kunstunterricht“, jammerten die anderen Kinder.
Aber Emil
mil lachte.
lachte. Fröhlich
Fröh ich ging er aus dem Schulgebäude heraus.
Doch nach H
Hause
use wo
wollte er noch nicht. Die Eltern arbeiteten noch.
Emil warr mittag
mittags immer allein.
Er beschloss darum noch auf dem Schulhof zu bleiben
und ein bisschen auf der Ritterburg herumzuklettern.
Gerade als Emil auf der obersten Sprosse angekommen war,
sah er Ron über den Schulhof kommen.
Ron war früher in seiner Schule gewesen.
Jetzt war er in der Fünften und ging schon ins Schulzentrum.
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Das schlechte Gewissen
Ron winkte ihm zu.
Er kletterte zu ihm auf die Ritterburg.
„Schon frei?“, fragte er.
„Kunst fällt aus“, sagte Emil.
Die beiden setzten sich auf die Hängebrücke.
Dann schauten sie zur Turnhalle hinüber.
Frau Berg ging gerade mit der 3. Klasse zum
um Sportunterricht.
Die Kinder hatten gute Laune und redeten fröhlich
hlich d
durcheinander.
Ron und Emil schauten ihnen nach,
wie sie in das Gebäude
Gebäude verschwanden.
ve
„Komm!
mm Wirr belaus
belauschen
chen sie mal!“, meinte
te Ron.
Das war eine lustige Idee.
Ron und Emil liefen jetztt zu
zur
ur Sporthal
Sporthalle.
e.
Hinter dem Fenster versteck
versteckten
en sie s
sich.
Hier war der Umkleideraum
mkleideraum der Mädchen.
Die Mä
Mädchen waren e
echt ein Schna
Schnatterhaufen.
erhau
Sie redeten so viel.
Emil k
konnte kaum etwas verstehen.
„Gisa, du kannst
annst die Ket
K
Kette nicht im Sportunterricht tragen!“,
rief Frau Berg nun. „Die geht kaputt. Versteck sie in deiner Tasche
oder gib sie mir für den Safe.“
„Oh
„O
Oh Mann! Kann
K
ich sie nicht umlassen? Sie ist mein Glücksbringer.
Ich habe sie von meiner Oma zur Kommunion gekriegt.“
„Nein, pack sie weg!“, sagte Frau Berg energisch.
Emil und Ron hörten Gisa jammern. Emil grinste.
Er kannte Gisa. Sie war immer ein bisschen zickig.
„Oh Mann!“, sagte sie jetzt noch einmal.
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Das schlechte Gewissen
Emil und Ron stellten sich auf die Zehenspitzen
und lugten durch das Fenster. Beide konnten sehen,
wie Gisa die Kette in ihrem Federmäppchen versteckte.
Das Federmäppchen verstaute sie in den vorderen Teil ihrer
Schultasche. Dann lief sie mit den anderen in die Turnhalle.
Auch in der Jungenumkleide wurde es ruhig.
Der Unterricht begann. „Komm mit“, zischte Ron.
Dann zog er Emil mit sich.
Die beiden schlichen in den Umkleideraum
mkleideraum der Mädchen.
Nie
Niemand
mand wa
war mehr zu sehen.
h
Aus der Sporthalle hörten die beid
beiden
fröhliches Kinderlachen.
en Jungen frö
achen.
Hin und
wieder wurde ein Ball ge
geprellt.
und wied
prellt.
Wahrscheinlich
spielten
Völkerball.
W
ahrs
en sie
s Völkerb
ll
Ron ging jetzt zu Gisas Schult
Schultasche.
Er machte sie auf. D
Dann
ann zzog er das Mäppchen
chen heraus
heraus.
„Was hast du vor?“
vor?“, flüsterte Emil.
mil.
„Ich will mi
mir die
i Kette angucken“,
n“, antwo
antwortete
rtete Ron
Ron.
Das war spannend, fand Emil.
Er wollte auch sehen, wie die Kette aussah,
die Gisa von ihrer Oma geschenkt bekommen hatte.
Da hielt Ron sie auch schon in der Hand.
Es war eine kleine goldene Kette mit einem Herzchen.
„Die ist aber schön“, flüsterte Emil.
Ron nickte. Dann steckte er sie in seine Tasche.
„Was machst du da?“, rief Emil erschrocken.
Ron antwortete nicht.
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Das schlechte Gewissen
Er verschloss das Mäppchen wieder
und steckte es in die Schultasche zurück.
„Nichts wie weg!“, flüsterte er Emil zu und flitzte aus dem Umkleideraum.
Emil blieb nichts anderes übrig, als ihm zu folgen.
Danach hatte Ron gute Laune.
Emil aber fühlte sich schrecklich.
Immerzu musste er an Gisa denken.
Sie würde bestimmt sehr traurig sein.
Ron und Emil spielten noch ein bissche
bisschen
en auf de
dem Schulhof.
Sie
e rutsch
rutschten
ten auf d
der hohen Rutsche,
u
kletterten auf die Burg und machten einen
e nen Handstand-Überschlag
erschl
an den Reckstangen.
Recks
stangen.
Vom Turnen wurde es Ron zu
u warm
warm.
Er zog seinen Anorak aus.
Dann hängte
ngte er ih
ihn
n an der Reckstange auf.
Das war Emils Ch
Chance.
Leise sch
schlich
h er zum Anorak..
Als Ron an den Ringen schaukelte,
griff Emil in die Tasche des Anoraks und suchte nach dem Kettchen.
Es war hinter ein Papiertaschentuch gerutscht.
Er
E nahm es in die Hand und versteckte es in seiner Faust.
„Ich gehe jetzt nach Hause“, sagte er.
Am nächsten Tag wartete Emil auf Gisa.
Sie kam über den Schulhof.
Ihr roter Anorak leuchtete in der Sonne.
Sie sah traurig aus.
Er traute sich nicht, sie anzusprechen.
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Das schlechte Gewissen
Als Emil in seinem Klassenraum saß,
konnte er kaum einen klaren Gedanken fassen.
Er musste immer wieder an Gisa denken.
„Die Hausaufgaben bitte rausholen!“, sagte Herr Kern.
„Wer liest die Aufgaben mal vor?“
Emil meldete sich. „Emil!“, sagte Herr Kern erfreut.
Aber Emil wollte keine Hausaufgaben vorlesen.
„Kann ich mal aufs Klo?“, fragte er.
„Aber beeil dich“, antwortete Herr Kern.
Emil spürte
rte das
s Kettch
Kettchen
en in sein
seiner Hosentasche.
sc
Schnell
err au
auf und rannte zur
Schn
ll stand e
ur Tür.
Er lief die
dann
die Treppe
Treppe hinunter,
hi
n über den
n Flur
zu den 3. Klassen
Kla
assen hinüber.
hinü er
Dort, an eine
einem Haken des
Klassenraumes
Dort
s Kl
Kla
senr mes der 3 c,
hing
roter
Anorak.
ing Gisas
G
ro
Leise schlich
schlich Emil dorthin.
d
Vorsichtig
cht schaute
chaute er sich um.
u
Es war niem
niemand
d zu sehen.
Schnell
chnell fasste
fa
Emil in seine Hosentasche.
osentasche
Dann steckte er Gisa
a das goldene
ne Kettchen in die Jackentasche.
Als Emil in der großen Pause auf der Ritterburg saß,
sah er Gisa mit ihren Freundinnen über den Schulhof gehen.
Sie sah jetzt irgendwie richtig glücklich aus.
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Das schlechte Gewissen
 Versuche, Emil zu verstehen.
Kreuze die Antworten an, die deiner Meinung nach zutreffen.
Emil mag das Fach Kunst nicht gerne, weil

p
p

er nicht gut malen kann.
er nie seine Sachen dabeihat.

Emil hat keine Kunstsachen dabei, weil

p
p

er kein Geld dafür hat.
sich keiner zu Hause darum kümmert.

Emil mag noch nicht nach Hause gehen, weill

p
p

er so gerne auf dem Schulhof spielt.
elt.
niemand zu Hause ist.

nhalle, weil
w
Emil folgt Ron in die Turnhalle,

p
p

er neugierig ist.
er alles tut,
ut, was Ron sagt
sagt.

Ron das Ke
Emil nimmt Ron
Kettchen weg, weil

p
p

er
er nicht will,
w dass Gisa traurig
g ist.
er
e kein Dieb sein will.
l.

 Versuche, Ron zu ve
en.
verstehen.
Warum nimmt
mmt Ron Gisa das
as Kettchen weg?

p
p
p
p

Er mag Gisa nicht.
nic
Er glaubt,
glaubt, dass
d
das Kettchen etwas wert ist.
Er ist neidisch, weil Gisa etwas Schönes hat.

Sprich mit einem Partner darüber und begründe deine Meinung.

Daran arbeite ich heute
Ich kann mich in Emils Lage hineinversetzen.
Ich kann nachvollziehen, warum jemand stiehlt.
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Das schlechte Gewissen
 Versuche, Emil zu verstehen.
Emil mag das Fach Kunst nicht gerne, weil
.
Emil hat keine Kunstsachen dabei, weil
.
Emil mag noch nicht nach Hause gehen, weil
.
Emil folgt Ron in die Turnhalle, weil
.
Emil nimmt Ron das Kettchen weg, weil
.
Warum stehlen Kinder?
Zwischen dem 7. und 8. Lebensjahr
ebensjahr entwickelt
entwickelt ein Kind das
as Bewusstsein
usstse
ein für fremden
fremd
oder eigenen Besitz. Wenn sich
sic ein älteres
ältere Kind also etwas
was aneignet,
a igne was
as ihm nicht
nic
gehört, spricht man vom Stehlen.
Stehle
Dass Kinder
Ursachen haben.
nder stehlen,
stehlen, kann verschiedene
ve
at den krankhaften
kran afte Wunsch, etwas zu besitzen
besitzen
• Es hat
hat
at wenig Liebe
Li
bekommen
n und sucht
cht einen Ersatz.
Ersatz.
• Es ha
wi die
i Anerkennung
A
einerr Gruppe bekommen.
ekommen.
• Ess will
• Es rrächt sich an jemandem.
• Es ist in großer Not.

 Versuche,
verstehen.
e, Ron zu vers
arum s
iehlt Ron die Kette? Hast du eine Vermutung? Unterstreiche
Warum
stiehlt
den
für dich am ehesten auf Ron zutrifft, und schreibe ihn
n Satz, der
der fü
heraus.
us.
Ich denke, Ron klaut die Kette, weil
.
Sprich mit einem Partner darüber und begründe deine Vermutung.
Daran arbeite ich heute
Ich kann mich in andere Menschen hineinversetzen.
Ich kann nachvollziehen, warum jemand stiehlt.
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Das schlechte Gewissen
Blatt 1

Manchmal hat man beim Lesen einer Geschichte Bilder im Kopf.
Lasst eurer Fantasie freien Lauf.
 Malt, wie ihr euch Emil vorstellt.

 Denkt
Emil
kt euch zu E
mil eine Lebensgeschichte aus.
Emil w
wohnt
hnt

.

Zu seiner Familie gehören

.

Emils Hobby ist

.

Besonders gerne trifft sich Emil mit

.

Welche Eigenschaften würdet ihr Emil zuordnen? Kreist sie ein.

lustig

freundlich

streitsüchtig

wütend

sportlich

einfühlsam

gemein

 Findet noch drei weitere Eigenschaften, die zu Emil passen.
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Blatt 2

 Malt Ron und seine Familie

Welche Eigenschaften
We
aften würdet
et ihr Ro
Ron zuordnen? Kreist sie ein.

lustig

freundlich
dlich

streitsüchtig
str
ti

wütend

sportlich

einfühlsam

gemein

Wie
e finde
findett ihr Ron? B
Begründet eure Meinung.
Ro
on
Ich finde Ron

, weil

.

Daran arbeite ich heute
Ich kann mich in Personen so hineindenken, dass ich sie mir vorstellen
kann. Ich kann diesen Personen Eigenschaften zuordnen.
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Lösungen

 Emil mag das Fach Kunst nicht gerne, weil

p
o

er nicht gut malen kann.
er nie seine Sachen dabei hat.

Emil hat keine Kunstsachen dabei, weil

p
o

er kein Geld dafür hat.
sich keiner zu Hause darum kümmert.

Emil mag noch nicht nach Hause gehen, weil

p
o

er so gerne auf dem Schulhof spielt.
niemand zu Hause ist.

Emil folgt Ron in die Turnhalle, weil

o
p

er neugierig ist.
er alles tut, was Ron sagt.

g, weil
Emil nimmt Ron das Kettchen weg,

o
p


p
p
o

er nicht will, dass Gisa tra
traurig
urig is
ist.
er kein Dieb sein
n will.
Er mag Gisa nicht.
Er glaubt, dass
das das Kettchen etwas wert ist.
st.
Er ist neidisch,
neidisc weil Gisa etwas
was Sc
Schönes
es ha
hat.

 (Diese Antworten sind nur als Anregung
regu zu verstehen, es sind immer individuelle
Meinungen gefragt.)
efragt.)
Emil mag
ag das Fach Kunst nicht gerne, weil er nie seine Sachen dabeihat.
Emil hat keine Kunsts
Kunstsachen dabei, weil sich zu Hause keiner darum kümmert.
Emil mag n
och n
noch
nicht nach Hause gehen, weil seine Eltern noch arbeiten.
mil folgt Ron in die Turnhalle, weil er neugierig ist.
Emil
Emil nimmt Ron das Kettchen weg, weil er nicht will, dass sie traurig ist.
 Meiner Meinung nach klaut Ron die Kette, weil er wenig Liebe bekommen hat und darum
Ersatz sucht.

Individuelle Lösungen, alles ist möglich.
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